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15. Ueber dem Magmetismus des E4sens; 
vom Car l  F r o r n m e .  

Hr. P. Holi tscher ' )  hat kurzlich in diesen Annalen 
,,Experimentelle Untersuchungen uber den remanenten Magne- 
tismus des Eisens" veroffentlicht. Samtliche Versuche sind 
mit einem einzigen Eisenkarper ausgefuhrt, einem Stab aus 
Juraeisen von 36 cm Lange und 0,288 cm Dicke, der in 
die Form eines Rotationsellipsoids gebracht war. So ver- 
dienstlich es nun auch sonst ist, einen einzelnen, wohl definirten 
Korper grundlich, statt viele, ihrer Zusammensetzung und Form 
nach schlecht definirte Korper unvollstandig zu untersuchen, 
so wenig angebracht erscheint es, auf dem Gebiete des Magne- 
tismus, wo nicht allein kleine Unterschiede in den Beimengungen 
des Eisens, sondern auch Verschiedenheiten der Lange und 
der Dicke des Korpers ein so wichtiges Wort mit reden, die 
Aussprache von Gesetzen auf Versuche mit einem einzigen 
Object zu griinden. Denn jeder folgende Versuch mit einem 
anderen Object kann die aufgestellten Gesetze wieder umwerfen. 

Glucklicherweise sind aber die meisten der Resultate, die 
Hr. Ho l i t s che r  erhalten hat, langst bekannt und sicher be- 
grundet, und wo sie bekannten nicht zu entsprechen scheinen, 
da erklart sich dies zum Teil aus der Beschrankung der Unter- 
suchung auf einen einzigen Korper; zum Teil spielen wohl auch 
noch andere Ursachen mit. 

Bekannt ist erstens ,,der Einfluss der Anzahl der erfolgten 
Impulse (der magnetisirenden Kraft) auf das remanente Moment". 
Ich habe diesen Einfluss ausfuhrlich untersucht und nament- 
lich auch schon die Abhangigkeit der Erscheinung von der 
Grosse der Kraft und ihren Zusammenhang mit dem Wendepunkt, 
des remanenten Momentes festgestellt. Das Verhaltnis zwischen 
dem durch den ersten bez. zweiten Impuls erzeugten Moment 
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zu dem durch eine grosse Anzahl Ton Impulsen der Kraft er- 
zeugten RM,IRM bez. RMJBM scheint aber in meinen Ver- 
suchen mit abnehmender Kraft schliesslich die Eins zu erreichen, 
w%hrend Hr. Ho l i t s che r  fur EMllRX eine Convergenz gegen 
0,94 annimmt. 

Bekannt ist zweitens auch, wie sich das ganze (bei Hrn. 
H o l i t s c h e r  momentane), von einer Kraft inducirte und das 
verschwindende Moment bei wiederholten Impulsen der Kraft 
verhalten. 

Hr. H o l i t s c h e r  sagt p. 698: ,,Das momentane magne- 
tische Moment ist in keiner hbhangigkeit von der Zahl der 
Impulse, es bleibt, abgesehen von kleinen Unregelmassigkeiten 
namentlich bei dem ersten Impuls, constant.'' Dieser Aus- 
spruch wird dann freilich p. 705 dahin modificirt, dass ,,bei 
grosseren Kraften das gesamte Moment bei dem ersten Impuls 
einen urn ca. 1 Proc. grosseren Wert anzeige, um erst bei dem 
zweiten Impuls auf den constant annehmbaren Wert abzusinken". 
Dass das ganze Moment durchaus regelmassig mit der Zahl der 
Impulse variirt, dass es aber j e  nach der Grosse der vorher- 
gegangenen und der gegenwartigen Kraft entweder eine Ab- 
nahme oder eine Zunahme zeigen kann, habe ich 1. c. durch 
ausfuhrliche Versuche belegt. Dass das verschwindende Moment 
niit wachsender Impulszahl stets abnimmt, ist ebendort auch 
schon gezeigt. 

Bekannt sind drittens durch aiisgedehnte Untersuchungen 
meinerseits '1 aIle diejenigen Resultate Hm. Holi tscher 's ,  die 
sich auf den Einfluss der Magnetisirungs- und Entmagnetisirungs- 
geschwindigkeit beziehen. Einen Einfluss der Magnetisirungs- 
geschwindigkeit hat Hr. H o l i t s  che r  weder bei dem remanenten 
noch bei dem gesamten Moment gefunden. Aus meinen Unter- 
suchungen geht dagegen mit voller Deutlichkeit hervor, dass 
mit steigender Magnetisirungsgeschwindigkeit das Gesamtmoment 
wachst. Das negative Resultat des Hrn. Ho l i t s che r  erklart 
sich aus der getingen Dicke seines Stabes im Vergleich zur Lange. 

Bekannt ist viertens auch2), welchen Einfluss eine kleine 
Kraft, die nach einer grosseren wirkt, auf das von dieser 

1) C. Fromme, Wied. Ann. 5. p. 345. 1878; 18. p. 442. 1883; 
46. p. 138. 1891. 

2) 1. c. 43. p. 181. 1891. 
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hinterlassene remanente Moment ausiibt. Hr. Ho l i t s che r  
findet, ,,dass wenn das remanente Moment durch geniigend 
oft wiederholte Einwirkung einer gewissen Kraft seinen Grenz- 
wert M,, erreicht hat, nicht nur eine grossere Kraft, sondern 
auch eine etwas kleinere Kraft denselben vergrossern kann((. 
Das ist richtig, aber falsch ist, ,,dass keine, wie immer ge- 
artete, gleichgerichtete Kraft dieses M,, verkleinern konne", 
Vielmehr verhalt es sich so, dass die etwas kleineren Krafte 
das 22, vergrossern und die vie1 kleineren es schwachen. 
Zwischen beiden Gruppen von Kraften liegt eine neutrale Kraft, 
mit der ich besonders interessante Versuche angestellt habe. 

Ich komme schliesslich zu einer Frage, welche Hr. Ho- 
l i t s che r  nach seinen Versuchen bejahen zu miissen glaubt, 
wahrend sie von F r a n k e n h e i m  im negativen Sinne beant- 
wortet war, zu der Frage nach dem Einfluss der Magnetisirungs- 
dauer auf das remanente Moment. Die Versuche Hrn. Ho- 
l i tscher 's  wurden in der Weise angestellt, dass der Stab 
zuerst so oft einer Magnetisirungsdauer von 5 sec unterworfen 
wurde, bis das remanente Moment nicht mehr zunahm. Dann 
erst wurde die Dauer der Magnetisirung auf 10 sec gesteigert, 
und dies wieder bis zur Erreichung eines constanten Grenz- 
wertes des remanenten Momentes wiederholt, und so fort bis 
zur Magnetisirungsdauer von 13/, Min. Es ergab sich ein An- 
wachsen des Grenzwertes mit wachsender Dauer der Kraft- 
wirkung bei kleinen wie bei grossen Kraften. Neine Bedenken 
gegen die Beweiskraft dieser Versuche griinden sich auf die 
Nichtbeachtung folgender zwei Punkte. 

Bei der zuerst angewandten Magnetisirungsdauer von 5 sec 
wiichst das remanente Moment zuniiichst stark mit Wieder- 
holung der Impulse an, die Zunahme wird dann bei weiteren 
Impulsen kleiner und immer kleiner. In  dem von Hrn. 
Ho l i t s che r  angefiihrten Beispiel ist eine Zunahme bis zum 
fiinften Impuls bemerkbar, die folgenden 9 Impulse andern das 
remanente Moment nicht mehr, daher wird das Mittel aus den 
letzten (10) Impulsen 17,14 als Maximalwert bei einer Dauer 
von 5 sec betrachtet. Nunmehr wird zu einer Magnetirungs- 
dauer von 10 sec iibergegangen, hier wie bei allen hoheren 
Zeiten werden aber nur 5 Impulse angewandt, und als Maximal- 
werte fur 10, 20, 30, 40, 50, 60, 75 sec Magnetisirungsdauer 
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17,32, 17,82, 17,96, 18,04, 18,10, 18,15, 18,20 gefunden. 
Ich glaube nun, dass dieses Aiiwachsen des remanenten Momentes 
zum Teil immer noch als Wirkung der vermehrten ImpulszahI 
gedeutet werden kann, denn die 14 Impulse bei j e  5 sec 
Wirltungsdauer haben wohl kaum geniigt, den allein durch Ver- 
mehrung der Impulse erreichbaren Grenzwert herbeizufiihren. 
An anderer Stelle (p. 697) giebt denn auch Hr. H o l i t s c h e r  
an, dass ,,nicht, wie oft angefiihrt wird, bei einer geringen An- 
zahl von Impulsen das Maximum erreicht wird, da selbst nach 
neuerdings erfolgten 20 Impulsen fernere 100 Impulse eine 
weitere Steigerung des remanenten Momentes verursachen". 

Zweitens geht aus der Beschreibung der Versuche nicht 
hervor, ob Hr. Ho l i t s che r  auf die magnetische Nachwirkung 
Rucksicht genommen hat. Denn es fehlt jede. Bemerkung 
daruber , wieviel Secunden oder Ninuten nach Oeffnung des 
magnetisirenden Stromes bis zur Ablesung des remanenten 
Momentes verflossen. Vollzog sich aber diese Beobachtung als- 
bald nach Oeffnung, so steckt in den Werten des remanenten 
Momentes noch ein Teil der Nachwirkung, und diese wird im 
allgemeinen um so grosser sein, je grosser die Wirkungsdauer 
der Kraft war. Um also die Frage einwurfsfrei zu beantworten, 
ware es notig gewesen, mit der Ablesung des remanenten 
Momentes jedesmal so lange Zeit zu warten, bis sicher alle 
Nachwirkung verschwunden ist. Merkwiirdigerweise findet 
Hr. Ho l i t s che r  das ganze wahrend der Wirkung einer Kraft 
bestehende Moment unabhangig von der Wirkungsdauer der 
Kraft. Wegen der magnetischen Nachwirkung sollte man aber 
eine Zunahme mit wachsender Dauer erwarten. Ich vermute 
deshalb , dass die Nachwirkung bei dem untersuchten Stabe 
nur klein war, und dass die gefundene Zuhahme des rema- 
nenten Momentes mit der Dauer der Kraft vorzugsweise durch 
die bei 5 sec Dauer zu geringe Zahl der Impulse zu erklaren ist. 

G ies sen ,  Februar 1901. 
(Eingegangen 9. Februar 1901.) 

Druck von Metzger & Wittig in Leiprig. 




